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Die babylonische Sammlung des Brüsseler
Museums.

Von H. Zimmern.

Während eines längeren Aufenthaltes in Brüssel (1917/18)
im Dienste der deutschen Zivilverwaltung in Belgien hatte
ich Gelegenheit, die babylonische Sammlung des dortigen
Museums, der Musees Royaux du Cinquantenaire — Konink-
lijke Museums van het Jubelpark, Abteilung Antiquitos orien-
tales — Oostelijke Oudheden, etwas näher in Augenschein
zu nehmen. Durch Erwerbungen, die in der Hauptsache
offenbar erst in den letzten Jahren vor dem Kriege statt-
gefunden haben, besitzt das Brüsseler Museum eine ganz
hübsche Sammlung von Keilschrifttafeln und sonstigen ba-
bylonisch-assyrischen und anderen vorderasiatischen Alter-
tümern. Davon ist meines Wissens bisher folgendes ver-
öffentlicht: i i Urkunden aus der Zeit Ur-Nina's und Lu-
galandak;1 einige «Drehem-Tafeln»;a das wichtige und seit
seinem Erscheinen viel beächtete «Brüsseler Vokabular»;3

ein aus den deutschen Ausgrabungen in Assur stammendes
kleines Vokabularfragment.4 Ferner eine Inschrift Naram-
Sin's auf einer Marmorschale,5 das Inschriftfragment auf
einem kleinen Streitkolben aus Alabaster mit Widmung an
Gi§gibilgame§,6 sowie die Widmungsinschrift Urbau's auf
einer kleinen Steinvase.7 — Ferner ist von den etwa 200
Siegelzylindern, die das Museum besitzt, vor kurzem ein aus-

J) DE GBNOUILLAC, Tabl. sum. arch. 2) Ders., Trouv. de Drehern.
3) Ders., RA X 69 ff. nebst Planches I und . *} THUREAU-DANGIN, RA
X 223. 5) DE GENOUILLAC, RA . 6) Ebenda. 7) Ebenda.
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H. Zimmern, Die babylonische Sammlung des Brüsseler Museums. 49

führlicher Katalog mit Abbildung sämtlicher Zylinder und
Einbeziehung auch zahlreicher Siegelabdrücke erschienen.1
Immerhin dürfte es die Fachgenossen interessieren in einem
kurzen Überblick zu erfahren, was sich an übrigem Material
noch in dieser Brüsseler Sammlung befindet. Dabei kann
ich freilich über das Meiste hier nur soviel berichten, als
darüber aus einer Besichtigung der Tontafeln und sonstigen
Altertümer durch die Glasscheiben der Ausstellungsschränke
zu entnehmen war.2 Soweit als möglich bediene ich mich
hierbei der oft ziemlich eingehenden Beschriftung der aus-
gestellten Tafeln und Gegenstände. Einige wenige der aus-
gestellten Tafeln, auf die es mir besonders ankam, stellte
mir der Direktor Herr CAPART — wofür ich ihm auch an
dieser Stelle meinen Dank aussprechen möchte — jedoch auch
zum Kopieren zur Verfügung und machte mir außerdem
Photographien von ihnen zugänglich. Von diesen Tafeln soll
darum auch unten eingehender die Rede sein.

Den Hauptteil der vorhandenen Tontafeln bilden natür-
lich, wie zu erwarten, Geschäftsurkunden; doch sind daneben
auch z. B. Texte religiösen Inhalts und allerlei sonstiges ver-
treten. Hierbei sind im Anschluß an die Aufstellung und
die Beischriften im einzelnen folgende Gruppen zu nennen:

Tablettes en argile cuite d'epoque sumerienne — Ge-
brande leemen bordjes uit Sumeerschen tijd: i Tafel (173):
Tablette votive pour la vie d'En-shag-koush-an-na (roi de
Sumer) vers 2900, de sä femme, de ses enfants. Prove-
nant de Ouarka. — i Tafel (84): Hymne (texte archaique).
Vers 2900. Provenance incertaine. S. dazu unten S. 55. —
ii Tafeln (i — n): Comptes divers de Pepoque d'Ourouka-
gina, dernier roi de Lagash vers 2900 av. J.C. S. oben S. 48
Anm. i. — 24 Tafeln (55—78):* Tablettes sumoriennes pro-
venant de Drehern. S. oben S. 48 Anm. 2."

x) SPELEERS, Catalogue des intailles et empreintes Orientale* des Afustes
Royaux du Cinquantenaire. Bruxelles 1917. Im folgenden bezeichnet als Cot.
2) Außer dem ausgestellten Material scheint nicht viel weiteres vorhanden zu
sein. 3) Für 58; 61; 68; 75 vgl. Cat. Ss. 132f.; 139!.; 140!.; 151!.

Zeiuchr. f. Atsjriologie, XXXII. 4
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5O H. Zimmern

Tablettes et bulles datant de Tepoque de ITiegomonie
de la ville dOur. — Bordjes en bvdlen grootendeels afkom-
stig uit den tijd der alleenheerschap pij der stad Oer: 14 Ta-
feln (535—548) mit Datierung von Bur-Sin usw. — 7 Tafeln
(i2—16; 18; IQ):X Tablettes de Tello (epoque dOur) vers 2500.
Comptes et Contrats. — 15 Tafeln (520—534):* Tablettes su-
meriennes provenant de Djoha (Oumma, Gishkhou). — 8 Ta-
feln: Contrats divers ant£rieurs a l'epoque dOur, 2700 av. J.G.
Prov. Djoha. (Les tablettes sont d'un type original et, ex-
ceptionnellement pour l'epoque, ont ete cuites.) — 33 Stück
(280—312): Bulles trouees pour recevoir un cordonnet de
Suspension. Elles mentionnent le nombre de pieces de petit
betail et les noms d'un proprietaire. Epoque dOur (Tello?).
— 10 Tafeln (107—n6):3 Comptes, lettres et contrats de
l'epoque dOur (vers 2550 av. J.C.) provenant de Djoha. —
7 Tafeln (513—5 ig):4 Tablettes sumeriennes de l'epoque dOur.
Don Gaudin.

6 Stück: Empreintes de sceaux sur bulles, tablette et
bouchon de terre. Epoques et provenances diverses. — Ze-
gelafdruksels op leemen bullen, bordjes en stop, van ver-
schillende tijdperken en afkomst.

i Tafel (122): Hymne a Tancien roi dOur divinise Dungi.
Date vers 2350. Proven. Ahymer? S. u. S. 55. — i Tafel
(17): Hymne ä la deesse Arourou en sumerien dialectical.
S. unten S. 56. — i Tafel (53): Texte (sumerien) religieux
(vers 2400). Tello? Don de M. Gaudin. S. unten S. 57.

Tablettes d'epoque sumerienne en majeure partie de
l'epoque dOur. — Bordjes uit het Sumeersch tijdperk groo-
tendeels uit den tijd der stad Oer: 24 Tafeln (99—105; 178;
181; 184; i8s; 187; 188; 321; 324—332; 778):5 Mit Datie-
rungen von «Dun»gi, Bur-Sin, Ibi-Sin usw.

*) Für 12 vgl. Cat. S. 149!. 2) Für 524; 527; 528; 530; 533 vgl.
Cat. Ss. 153 f.; 150!.; 154; 155; 142. 3) Für 107; 108; no vgl. Cat.
Ss. 155; 143; 142!. 4) Für 517 vgl. Cat. 8.153. 5) Für 181; 187;
188 vgl. Cat. Ss. 138!.; uif . ; 112.
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Die babylonische Sammlung des Brüsseler Museums. 5 *

Tablettes de l'epoque du ier royaume babylonien. —
Bordjes uit den tijd van het eerste babylonisch koninkrijk:
55 Tafeln (123 — 158; 179; 180; 183; 189; 218 — 228;
332; 336; 339; 341)» davon der größere Teil: Lettres, pro-
cfes-verbaux et contrats dates d'Hammourabi, roi de Baby-
lone vers 2200 av. J.C. Speziell Briefe sind die Tafeln 124;
128; 131; 132; i52(?); 153; 158; 180; 183; 336; 339.

Tablettes d'epoque sumerienne. Exercises d'ecriture et
de grammaire. — Bordjes uit Sumeerschen tijd. Schrijf-
en spraakleer-oefeningen: 8 Tafeln (darunter 88; 89; 167
aus «Ahymer (Kis)», andere aus Abu Habba (Sippar)).

Tables de multiplication de nombres entiers et de frac-
tions. Epoque cassite. — Taf elen van vermenigvuldiging van
geheele getallen en breuken. Kassisch tijdperk. (Ahymer):
7 Tafeln (160: i4/6 X i a 20, 30, 40, 50; 161: 7 X i ä 20,
30, 40, 50; l62: 10 X I a 20, 30, 40, 50; 163: I23/6 ! ^

$o, 30, 40, 50; 164: 1 6 X 1 a 20, 30, 40, 50; 165: 24 X i a
20, 30, 40, 50; 166: 25 X i a 20, 30, 40, 50).

1 Tafel (82): Fragment de texte cappadocien en langue
semitique vers 2500.

Briques a inscriptions anzanites des rois de Suse (teil-
weise: Don de M. de Morgan): 19 Stück (25—41; 235; 550):
Briques dOuntash-Rish, de Shoutrouk-Nahhounte, de Shilhak-
Shoushinak, d'Idadou etc. (darunter 35: Brique en sumerien
de Kouk-Kirmash).

4 Tafeln: Contrats assyriens provenant de Kala'at-Shergat.
Etwa 20 Tafeln: Fragments assyriens de Kala'at-Sher-

gat. Darunter 4 Tafeln (193; 194; 195; 230) religiösen In-
halts, von denen unten S. 58 ff. noch etwas ausführlicher die
Rede sein soll, und ein Vokabularfragment (314). S. zu letz-
terem oben S. 48 Anm. 4 und unten S. 58.

2 Tafeln (190; 191):' Contrats assyriens provenant de
Kerkouk (sceaux).

i) Vgl. dafür Cat. Ss. 2Oif. ; 211.
4*
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52 H. Zimmern

i Tafel (343): Texte religieux provenant de Sippar.
Großer mehrkolumniger Text, jedoch schlecht erhalten.

i Stück (24): Brique de Nabukodonozor II (proven. Ba-
bylone).

i Stück (708):' Bulle munie de Tempreinte d'un sceau
persan.

Tablettes et Bulles de l'epoque des Seleucides prove-
nant de Ouarka. — Bordjes en bullen uit den Seleukiden-
tijd van Warka: 8 Tafeln (196—203):* Contrats de l'epoque
des Seleucides dates d'Antiochus, de Demetrius et d*Ale-
xandre. — 6 Stück (204—2O9):3 Bulles avec cachets grecs
provenant de Ouarka.

i Tafel (171): Vocabulaire sumero-babylonien a l'usage
des devins du temple d'Anou et Antoum a Ourouk, 99° an-
nee d'Antiochus (182 av. J.C.). Provenance: Ouarka. Das
«Brüsseler Vokabular». S. oben S. 48 Anm. 3. — i Tafel
(172): Tablette de presages d'un devin du temple d'Anou et
d'Antoum a Ourouk. Epoque des Seleucides. Ouarka. S. da-
zu unten S. .61. — i Tafel (174): Texte religieux. Copie de
Nidintoum-Anim, pretre de Ourouk. 28° annee de Seleucus.
S. dazu unten S. 62. — i Tafel (175): Tablette astrologique.
Copie d'un devin du dieu Ellil. Representations astrologiques
tres curieuses. Datant de l'epoque des Seleucides et prove-
nant de Ouarka. S. dazu unten S. 63. — i Tafel (176): Texte
astrologique avec representation du Zodiaque. Provenance
Ouarka. Epoque des Seleucides. S. dazu unten S. 69.

Außer den im vorstehenden aufgeführten Tontafeln ent-
hält die Sammlung noch folgendes weiteres Material an ba-
bylonischen oder sonstigen vorderasiatischen Altertümern:

(2 2 ff.): Clous du patesi Goudea de Lagash mentionnant
la construction du temple de Ningirshou. 2 vollständig, 2
zerbrochen. — (262): Fragment d'une Stele de Victoire. In-
scription d'un roi de Dour-ilou et [I]-tou trouve pres de

') Vgl. dafür Cat. S. 221 f. 2) Vgl. dafür Cat. S. 229 ff. 3) Vgl.
dafür Cat. S. 234 ff.
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Die babylonische Sammlung des Brüsseler Museums. 53

Kermantcha en Perse. — (265): Inscription de Takil-iliäu
«roi de» princes», personnage nomme pour la iö fois, date:
vers 2000 av. J.C. — (252): Barillet de Nabuchodonosor, roi
de Babylone (605—561). Description de ses constructions re-
ligieuses a Babylone et autres lieux, dont Marad localite
identifiee a Ouanna-Essedoun. — (238): Tete sumerienne(?).
Inscription: «a Ma-an-nu-um Ahu-banium(P) son fils asculpte».
Vers 22ooav.J.C. — (239): Sitzende Statuette, nur der Unter-
teil erhalten. Mit kurzer Inschrift auf dem Sockel. Typus
Gudea-Zeit. — (240): Statue de divinite(P) sumerienne. Style
archaique. Djojia. — (243): Fragment de Statuette. Djofca.
— (242): Statuette archaique d'un fonctionnaire religieux de
Ningirshou, dieu de Lagash, vers 2900 av. J.C. Provenance:
Tello. Kopf fehlt, Typus Urninä-Zeit Mit kurzer Inschrift
auf dem Rücken. — (23): Fiche votive et support dedies
par Our-Nina, roi de Lagash, au dieu Ningirshou. Tello.
(Mit Inschrift.) — (709): Fragment de masse d'armes vouee
au dieu Gi§-(gi)bil-game§. S. oben S. 48 Anm. 6. — (710):
Fragment au nom de Naram-Sin, roi de Sumer et d'Accad,
vers 2450. S. oben S. 48 Anm. 5. — (777): Coupe au nom
dOurbaou, p&tesi de Lagash, dediee a un genie protecteur
nomme Sil-sir-rir. S. oben S. 48 Anm. 7. — (353): Pioche
avec inscription1 votive «pour la vie de Gimil-Sin, roi d'Our».
Proven. Djo&a. — (279): Crapaudine dite «Pierre de seuil»
voue par Gimil-Sin, roi dOur au dieu dOumma.2 — (351)'·
Statuette de personnage en priere (bronze). Proven. Djofca.
— (354): Cheval ou äne en bronze. Djofca.

(344»' 350)·" Fragments de häches en bronze proven. de
Sippar. — (346): Petit cavalier en cuivre. Proven. Sippar.
— (347): Plat au bronze. Proven. de Sippar. — (352): Lampe
en bronze d'epoque tardive proven. de Sippar.

(711): Basrelief assyrien. — (. . .): Tete assyrienne ayant
servi d'applique(P) en lapislazuli. — (778): Tete de demon

l) Beginnt: 1 dSara aner-gäl an-na 'dumu ki-ag * dNinni * lugal-a-ni-ir
2 'nam-ti f dSu-dEn-zu usw. 2) Die Inschrift ist genaues Duplikat zu Br.
Mus. 103353 (CT 32, 6), ohne irgend eine Variante.
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54 H. Zimmern

assyrien(?). — (213): Bronze representant une divinite, levant
les mains ä la hauteur des epaules en signe dTiommage ou
d'adoration.

(549): Plaquette magique avec representation d'un de-
mon et de plusieurs animaux. Au verso un texte magique.
En haut deux signes.

Ferner noch einige kleinere Schmucksachen aus Bronze
aus Sippar und Warka.

Besonders hervorzuheben ist aber eine Sammlung von
Gewichten, die, wie mir WEISSBACH mitteilt, bisher in wei-
terem Kreise noch nicht bekannt sind. Ich gebe hier eine
Abschrift der Tabelle, die den ausgestellten Gewichten als
Beischrift beigegeben ist:

Poids Babyloniens.
No. d'Inventaire

300
402

403
401

399
398

sans numero
267
268
269

Forme

canard
I

canard
canard

X

canard
X

canard
X

canard

Etat

complet
n

»
2 petits eclats

complet
»

brise au milieu
complet

1»

W

Grammes

I

I

2

2

3
6

IO'/2

499
7,427
10,003

Observations

röche crystaline
hematite

rt

l»

W

calcaire
hematite

pierre dure noire
n

»

Pese par le Service des Poids et Mesure le 17. 4. 13. L. S.
269 Canard couche. Poids de 20 mines voue au dieu

national dOuma vers 25ooav.J.C. (Djo^a.)
268 Poids de 15 mines. Djofca.

(266): Moule de Tavant d'un char votif (Sippar). — (373):
Moule de fondeur (pour bracelets). Sippar.

Ein weiterer Teil der Sammlung betrifft: Figurines en

*) Figur in Gestalt eines breiteren oder schmäleren Ovals.
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Die babylonische Sammlung des Brüsseler Museums. 55

terre cuite de provenance sumero-babylonienne — Gebrande
leemen beeldjes van sumeersch-babylonische afkomst. Ver-
schillende tijdperken. Etwa 40 Stück. — Lampes en terre
emaillee de basse epoque provenant de Sippar — Verglaasde
lampen uit het laat tijdperk van Sippar afkomstig. 9 Stück.
— Coupes et petits vases en terre emaillee et en pierre pro-
venant de Sippar — Verglaasde en steenen schaal en klein
vaatwerk van Sippar afkomstig. Etwa 90 Stück.

Von Wandreliefs ist nur vorhanden: Ein Exemplar der
Standardinschrift Assurnä§irpaTs mit etwas Skulpturresten,
sowie — (48): Fragment d'un bas-relief representant un dig-
nitaire assyrien decouvert ä Ninive (debut du VllI siecle?).
Mann mit erhobener Rechten und Blume in der Linken.

Endlich sodann die bereits oben S. 48 f. genannte Col-
lection d'intailles montrant Tevolution de la glyptique de
Asie anterieure, depuis Pepoque elamite jusqu'aux Sassanides

(3000—7° S.) — Verzameling gesneden steenen, die de ont-
wikkeling aantoont der zuid-westaziatische steensnijkunst van
den Elamitischen tijd tot aan de Sassaniden (3000—7* E.).

Im folgenden nun Eingehenderes über einzelne der im
vorstehenden genannten Texte, die ich näher einsehen und
kopieren konnte. Die vollständige Veröffentlichung der Tafeln
im Originaltext hat sich die Museumsvefwaltung vorbehalten.

(84), vgl. oben S. 49, eine kleine, nahezu vollständig er-
haltene 2-kolumnige Tafel mit recht altertümlicher Schrift,
also wohl aus der älteren Tello-Zeit stammend, etwa von
der Art der von THUREAU-DANGIN in Nouv. Fouilles de
Tello 202 ff. veröffentlichten Hymnen oder der von mir SK
Nr. 189, 190, 193 veröffentlichten Beschwörungen. 17 «Zeilen»
enthaltend, von denen Zz. 7—n sich in Zz. 12—16 wieder-
holen. Ob der sumerische Text, beginnend mit en-ni-pad,
wirklich, wie der Museumszettel annimmt, eine Hymne dar-
stellt, oder doch vielleicht eher eine Beschwörung, ver-
mag ich nicht mit Sicherheit zu sagen.

(122), vgl. oben S. 50, «Hymne a Fanden roi dOur di-
vinise Dungi». Über diesen sumerischen Text kann ich

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/7/15 9:40 AM



56 H. Zimmern

leider nichts näheres mitteilen, da ich versäumt habe, mir
davon eine Abschrift zu nehmen.

i1?)» vgl. oben S. 50, eine bis auf das untere Ende ziem-
lich vollständig erhaltene Tafel mit 24 «Zeilen» auf Vs., 16
auf Rs., dazu noch 2 Zeilen Unterschrift. Die Unterschrift
zu diesem sumerischen Liede an die Muttergöttin lautet:

-si-ma dMab-a(?)-kam(?)1 «Flötenklage für die Göttin
Mab», wobei si-ma natürlich phonetische Schreibung für
Sem-ma ist Innerhalb des Textes wird die Göttin mehr-
fach als dA-ru-ru angeredet, wonach auch der Museums-
zettel mit einem gewissen Recht die Tafel als «Hymne a la
doesse Arpurou» bezeichnet Der Anfang des Liedes lautet:

[ . . . a]-§i-ir-zu2 sar ab3-ba-§i-[ . .]
[nin-mab] dA-ru-ru4 a-§i- ir- zu2

In mehrfacher Hinsicht bemerkenswert sind die Epitheta,
die die Göttin Nin-mab—Aruru nach diesen beiden Eingangs-
zeilen erhält Sie berühren sich sehr nahe mit der Litanei
von Namen, die wiederholt in Btar- bzw. Gaäan-Isin-Liedern
begegnet5 Zz. äff. lauten:

[ga-§a-a]n nig-ma-ra6 ki-azag-ga gen
[ ]ü(?) ama kur-kur gen
[ga-S]a-an kur-kur ga-§a-an Zabalam? gen(?)
[ama] E-mab ama E-gal-la gen

') Vgl. die Unterschrift [....] *Mab-a-kam in meinen SK Nr. 198.
') Doch wohl so, obwohl eigentlich das Zeichen s u vorliegt. 3) Oder dub?
4) Da in Z. I Anfang sowohl im Hinblick auf. die Raumverhältnisse, als auch
auf den rhythmischen Aufbau nicht gleichfalls nin-mab <*A-ru-ru gestanden
haben kann, sondern, nach späteren Stellen des Liedes, eher etwa am a-m u zu
ergänzen ist, so wird es sich also wohl auch nicht um das in dem Liederkata
log IV R 53 Kol. 40 als nin-mab dA-ru-ru zitierte Belit-ile-Lied handeln.
5) SK Nr. 25 8ff.; RADAU, Tamuz Nr. 2 Rev. 40ff.; RADAU, Afisc. Texts
Nr. 14 Rev. 17ff.; REISNER, SBH Nr. 49 Rs. 7ff.; Nr. 51 Vs. 4ff.; Nr. 52
Vs. 4ff. 6) Entspricht nigin-gar-ra bzw. nigin-mar-ra der Parallelen;
auch in den beiden Anm. 5 genannten Stellen bei RADAU ohne e davor und
ohne ga-Sa-an dahinter. 7) Geschr. KI .ZA.NINNI.UNU; vgl. DELTTZSCH,
Sum. Gloss. 218.
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Die babylonische Sammlung des Brüsseler Museums. 57

[ga]-§a-an XXXkil ga-§a-an La-ra-ga2 gen
[s]a!3(?) e-e dEzin-na azag-sud- bi

Der Text setzt sich Z. 9ff. fort mit den beiden Strophen:
su tur-tur-ra mu - un - zi - zi - ne

gal-gal kin-§i- ge- ge- ne
§u zi(d)-da-mu ba-bal- e- ne
gub-bu- mu nam - sur - di - di - ne

Im weiteren Verlaufe des Textes wird die Göttin auch
öfter als mu-gig oder ama mu-gig bezeichnet.

(53), vgl. oben S. 50, ein nur sehr bruchstückweise er-
haltenes sumerisches Kultlied gleicher Art wie die zahl-
reichen von mir in SK veröffentlichten. Vs. 27 fragmenta-
rische Zeilen; Rs. im jetzigen Zustande größtenteils unleser-
lich. Die Unterschrift er-§em-ma ... auf dem linken Rande
der Rs. bezeichnet den Text gleichfalls wie den vorher-
gehenden als «Flötenklagelied» für die und die [Göttin], d. i·
wohl Ninlil—Ninmal)—Aruru. Die Anfangszeilen des Liedes
lauten, soweit erhalten:

[ ].-dam me-e [ ]
[ } ama-gal dNin-m[a|i ]

In Z. 4 ist die in dem Liede angerufene Göttin wahr-
scheinlich zu ergänzen zu:

[nin-mah dA-ru]-ru dam dMu-ul-pü-la-ge]
Z. 12 ff. steht mit den daselbst genannten Nippur-Kult-

stätten e-malj,4) ka-silim-ma, bur-sag-galams-ma, ka-
') Daß in dem Zeichen ES wirklich die Ziffer «dreißig» vorliegt, lehrt

auch Z. 2l des Textes: e-bi XXX-kam-ma usw. Ist dieses eigenartige
XXXk» eine Bezeichnung für Isin? Oder etwa gar für Ur, im Hinblick auf
die Sin-Zahl 30? 2) So hier gegenüber gewöhnlichem La-ra-agk i , was für
die Ansetzung des Endkonsonanten von Wichtigkeit ist. Vgl. dazu auch die
Schreibung La-ra-ag-ga SK Nr. n Rs. VI 26, sowie Larag-ga RADAU,
Afisc. Texts Nr. 14 Rev. 22. Auch zu des Berossos paßt ja La rag,
Laraga, Laragga noch besser als die bisher übliche Lesung Larak. 3) ama,
das die Parallelen hier haben, ist ausgeschlossen. 4) SK Nr. 8 I 22 hat statt
dessen bara-mafe. 5) Geschr. mit dem Zeichen für naklu, wie ebenso SK
gNr. 8 I 23. Vgl. dazu LANDSBERGER, Kult. Kai. 27 Anm. 4 (Schreibung bur~

ag-ga-lam-ma in altbabylonischen Opfertafeln).
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58 H. Zimmern

gal ki-azag, ka Se-nu-gam,1 ma mu-Su-a,2 ma e-gal
mafc, du(l)-azag3 ki-azag, äag E-dim-ma4 usw. sehr
nahe Stellen in Ellilliedern wie SK Nr. 8, 21 ff. (und Dupli-
kate). Vgl. auch SK Nr. 25 Kol. I, CT 15, 13, uff., SBH
Nr. 29 Rs. 4ff., V R 52 Nr. 2, 49äff., wo diese Stätten zum
Teil in der gleichen Reihenfolge aufgeführt werden.

(314). Dieses Vokabularfragment aus Assur (s. oben
S. 51) ist wegen der interessanten Gleichung KASKAL
da-an-naGID _ ^_/r_[ ] bereits von THUREAU-DANGIN in
RA X 223 veröffentlicht worden. Vgl. dazu auch die Be-
merkungen von UNGNAD, ZA 31, 269 und Anm. i.

(193), ebenfalls aus Assur (s. oben S. 51), rechtes oberes
Eckstück einer zweikolumnigen Tafel mit etwa zehn sehr
schlecht erhaltenen Zeilen der Vs. Kol. und zehn ziemlich
gut erhaltenen Zeilen der Rs. Kol. ; Kol. IV unteres Ende
war nach dem davon noch erhaltenen Rest leer. Der In-
halt der Tafel ist kultisch-ritueller Art und berührt sich
sehr nahe mit den Maqlü-Beschwörungen. Der Text der
Vs. enthält Reste der Anrufung an einen Gott, vielleicht
Marduk, wie der Museumszettel annimmt, mit Schilderung
des Treibens der Hexe, darin aus Maqlü bekannte Wen-
dungen wie \$almäni-ja ina sü]n$) mltüti u$-ni-lu ina ir$i-
tim iq-bi-<ru. Dieses oder ein weiteres Gebet endet auf den
ersten erhaltenen Zeilen der Rs. mit dem üblichen ana-ku
arad-ka lu-übrluf lu-uS-lim-ma nar-bi-ka lu-$a-bi da-li-li-ka
lu\d-lul\ Es folgt dann die Zwischenzeile: e-nu-ma ta-qal-
lu-u -Su tamannu-ma kukru tanappab*-$ü. Hierauf folgt
eine Beschwörung, die sehr an Maqlü VT 19 ff. anklingt,
allerdings damit nicht unmittelbar übereinstimmt. Sie lautet
nach meiner freilich nur flüchtig genommenen Abschrift,

') SK Nr. 8 I 25: kd Se-nu-ku; SBH Nr. 29 Rs. 10: ka Se-nu-kud.
2) So auch CT 15, 13, 17; dagegen SK Nr. 25 I 12 f., Nr. 8 I 27: ma gi§-
Su-a. 3) Vgl. LANDSBERGER, a. a. O. Anm. 5. 4) Daß wirklich E-dim-
ma, nicht etwa E-uru-ma zu lesen ist, beweist u. a. auch die Form des Zei-
chens in CT 15, 13, 14, vgl. mit ibid. Z. 19. In SBH Nr. 29 Rs. 8 durch **-
rib Su-ma d. i. kirib E-dim-ma übersetzt. 5) s A R.
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Die babylonische Sammlung des Brüsseler Museums. 59

bei der möglicherweise das eine oder das andere Versehen
mit untergelaufen ist:

Siptu . e-pi$-fi qum*-qum-ma-tü ka\SS\aptu nar-$un-da-ti
Sa im-lu-u IM-Ä-Ä ina näri mi-iq-tu ba-li napi$-ti m\a\l-k\i]
ana-ku ana paSär £a-^i-&'§amDlL.BAT na-$a-a-ku &""§!. S l

ma-la rikis* kü-p\i-kt\
III BUR.LI na-fa-te* i§SE.u.KU Sa qa-a$-da-ti
Sam§I.Sl -ni- D A. A mufäi ki$-pi-ki SamDIL.BAT /ll»-[^(?)]
u SamSi.§i /im-faf Iw - ki » S B U R . L I pa-a$-$i-ru

(194), aus Assur, vgl. oben S. 51, einkolumniges Tafel-
bruchstück, mit zum Teil, namentlich auf der einen Seite,
sehr schlecht erhaltener Schrift von etwa 30 Zeilen. Der
Text ist medizinischen Inhalts und bietet in kurzen Ab-
schnitten von einer bis vier Zeilen Rezepte gegen Krank-
heiten, sowie anschließend dann auch Beschwörungen. Die
ersten vier erhaltenen Rezepte beziehen sich auf Erkran-
kungen des männlichen Gliedes, so Z. 2: I atnllu* birku*-$u

-zaq-qa-ta-Su &ra ü-[. . . , Z. 3 : I amilu birku-$u ü-kas-sa
. . .[, Z. 5: I amslu lnrku-$u ü-zaq-qat-su . . .[, Z. 6: [I am\?lu
birku-$u däma u-tab-ba-ak$) . . . [. Von Z. 7 an folgen,
mit drei und vier Zeilen, zwei Rezepte gegen die MA§.DAJ>A7-
Erkrankung, und zwar scheint es sich dabei um eine Er-
krankung des Afters (Verstopfung?) zu handeln, da Z. 7 mit
[I ami\lu MAS.DÄ.DA $ubat*-su . . . beginnt. In Z. n heißt

x) QU. 2) SAR. 3) Auch hier also nafäti (Pl. zu nafitu] parallel
qaldäti (Pl. zu qadiltu} wie ebenso Maqlü 44 nafttu neben qadtitu (nach
LANDSBERGER, ZA 30, 67 f.). Die mit der unsrigen nahverwandte Stelle Maqlü
VI 26 f., 37 f. hat dafür enM (Pl. zu entu) parallel qcüdäti (Pl. zu qadütu).
Vgl. dazu auch na-fa-a-ti in der Nabonid-Inschrift CLAY, YOS I Nr. 45, 17
(s. meine Fassung der Stelle bei KOSCHAKER, Gesetzgcb. ffamm. 233). 4) E.
— lim-fra; (also SI.TAR statt DI. A R) Iti-sa ist natürlich auch Maqlü V 28 zu
lesen und ebenso VI 59 [ma-fraf} oder \mab~jd] let-sa zu lesen und zu er-
gänzen. 5) NA. 6) us. 7) \Vohl mit maS-dä-a s= edtlu «verriegeln,
verschließen» und matdü «verschlossen» zusammenhangend; vgl. darüber meine
Bemerkungen in OLZ 1917, 104. 8) EU.
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6 . Zimmern

es dagegen einfach: I antflu MAa.DA.DA uiamra$a*-$u . . .
Z. 14 folgt nun in drei Zeilen eine mit M A . D A. D A begin-
nende und mit inim-inim-ma MA§.DA.[DA-kam] unter-
schriebene Beschwörung, und in Z. 18 eine mit [ini]m-inim-
ma ma$-k[a$)-du$)\z unterschriebene Beschwörung, die ich
wegen ihrer nahen Berührung mit Maqlü VII 23 ff. im Wort-
laut folgen lasse, dabei aber wieder ausdrücklich bemerkend,
daß ich die Tafel nur ziemlich flüchtig abgeschrieben habe.
Z. i8ff.:
[tiftu] (?)- (?)- &-& ra-ma-ni a-ra-ab-ffi zumri-j\a ..... ]
\klm\a narfabu* ina $2ri ir-$i-tam$!) ir-fru-u *>#(?)-/#(?) im-

[a-na]m-di Stpta ana ra-ma-ni-ja u zumri-ja /im-&ur(?)-ma
c ...... ]

[ra]-ma-ni-ma li-ir-bi Santü* zumri(jf)-ja(j?) . .[ ..... ]
(195), aus Assur, vgl. oben S. 5 1, zweikolumniges größeres

Bruchstück, auf der Vs. fast unleserlich, auf Rs. Kol. III.
etwas über 30 zum Teil aber auch schlecht erhaltene Zeilen
bietend. Kol. IV ist schon im oberen Teile des davon er-
haltenen Stückes leer. Der Text enthält in kurzen Ab-
schnitten Ritualanweisungen für den Beschwörer, zum Teil
mit dem Wortlaut der anzuwendenden Beschwörungen. In
dem besser erhaltenen Textstücke handelt es sich dabei
mehrmals hintereinander um Beschwörungen eines Toten-
geistes ( -gidim-ma bzw. qät efimmi), der einen Menschen
gepackt hat. Der Text gehört daher in dieselbe Klasse wie
die von mir ZA 30, 226 zu §u-gidim-ma in KTAR Nr. 44
Rs. 10 aus BEZOLD, Catalogue angeführten inim-inim-ma
§u-gidim-ma-Texte. Z. 14 unserer Tafel beginnt der neue
Abschnitt mit: I amtlu -gidim-ma isbat-su-ma »*' $-
ma$ usw. (folgen Rezepte); Z. 19 der nächste Abschnitt mit:
I -gidim-ma ina zumri amtli il-ta-za-az-ma* . ... (folgen

x) GIG. t) Oder steht auch hier M A s. D A. D [A-k am] ? 3) bzw.
epinnu, geschr. g^APiN. 4) Mit den gleichen Worten beginnt ein Abschnitt
in den Su-gidim-ma - Ritualen K. 14166 und Sm. 353 (s. BEZOLD, Cata/.)t
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Die babylonische Sammlung des Brüsseler Museums. 6l

Rezepte), darauf: iipia VH-Su tamannu"*, und darauf (Z. 22)
die kurze Beschwörung im Wortlaut, beginnend mit: ka-kib
ka-kib Sarru ka-kib Sarru ka-kib Sarru iläni äNin-
urta usw.

(230), aus Assur, vgl. oben 8.51, schlecht erhaltenes
kleines Eck-Bruchstück (je 16 Zeilen auf Vs. und Rs.) einer
Ritualtafel, speziell anscheinend einer solchen, wie sie die
von mir Rittaf. Nr. 60 ff. veröffentlichte Gruppe für den
«Sänger» darstellt, da der dort übliche Ausdruck Sefrfu wie-
derholt in unserem Bruchstück begegnet, so Z. 4 Se-ib-tü
u-$ar-ra, Z. 7 $e-ib-ti i-kar-ra-ar. Da andererseits sowohl
in der Anfangszeile als auch in der Unterschrift der tech-
nische Ausdruck ka- lub-u-da erscheint, so könnte das
Fragment auch zu den Texten gehören, die eigens auf die
«Mundwaschung» Bezug haben.1

(172), aus Warka, vgl. oben S. 52, eine nahezu tadellos
erhaltene einkolumnige Tafel mit sehr deutlicher schönster
Schrift, aus der Seleucidenzeit; auf Vs. 58, auf Rs. 55 Zeilen.

die also nach unserer Stelle zu ergänzen sind, litzuzu ist demnach der tech-
nische Ausdruck für das Peinigen eines Menschen durch einen Dämon, und
lazzu^ laziztu ist überall als «quälend, peinigend, belästigend» zu fassen, sowohl
in simmu fazeu, als auch in lamütu laziztum «Belästigender Regen». Ich ver-
mute, daß auch syr. )}*]·̂  ]£\^ und die davon ausgehenden Verbalformen
für «lästig sein, bedrücken» erst durch Entlehnung aus akk. laizu, litzuzu ent-
standen sind, vielleicht gerade von der Bezeichnung für das «Peinigen» der Dä-
monen ausgehend , wie ja auch an der Stelle Tobit 6, 8 vom Gepeinigtwerden
eines Besessenen durch den Dämon eben "[^^V gebraucht wird. Auch arab.
*T•J ginge dann, wenigstens in der speziellen Bedeutung «belästigen, bedrängen»,
wohl erst auf das Aramäische zurück, während es in seiner allgemeineren Be-
deutung «an etwas haften» mit akkad. lazzu urverwandt sein könnte. FISCHER,
den ich darüber befragte, meinte allerdings, daß im Arabischen auch die Be-
deutung «belästigen» als innerarabische Entwicklung aus der Bedeutung «an
etwas haften» anzusehen wäre.

x) S. zu diesen meinen Artikel über Pehtä und Mambühä in den Orient.
Studien, Nöldeke gewidm. II 959 ff., sowie SCHRANK, Baby l. Sühnriten 89 f.
und meine Bemerkung daselbst S. 90 Anm. 3, auch ZA 30, 213 zu KTAR
Nr. 44 Vs. 2.
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Leberschau-Lehrtafel. Überschrift: ina a-mat *Anu* u
An-(um liS-lim. Unterschrift: tuppi XXkan ri-ki$ barräni
al-til. Darunter, nach Abteilungsstrich, noch: Summa tuppt
zitti mimma bärüti. Darunter weiter: tup-pi mNidintum-*Anu
mdr Sa m dAnu-bel-Su-nu liplipi mE-kür-za-kir am*lmaS-maS
dAnu u An-tum Urukü* qätä m!na-ki-bit(f)-*Anu mär Sa
mNi-din-tum-dAnu mär mKu(?)~*u-u(?). Es handelt sich nicht
um einen Leberschautext der ganz gewöhnlichen Art, son-
dern um einen solchen etwa der Art wie die Lehrtexte CT
20, 43 ff. oder CT 31, 46 ff. Und zwar enthalten zunächst
Vs. 1—37 Leberschauomina vermischter Art, ohne Deutungen.
Der Text beginnt mit Z. i: Summa purfdu imna u Sumlla
pafir u kaskasu* imna u Sumila na-bar-kut, Z. 2: Summa
ina imitfi marti u Sumfli marti ubänu* nadidi u kaskasu
imna u Sumila na-bar-kut. — In vier weiteren Abschnitten,
Z. 38—46, 47—64, 65—69, 70—77, die fast durchweg vom
padänu (gir) handeln, finden sich dann teilweise auch Deu-
tungen, wie z. B.: ana epgs asüfi Salmat, mar$u imät, oder:
ana aläk frarräni $abat ali u epiS $ibüti Salmat u. ä. — Z. 82 ff.
bringen alsdann noch eine Reihe kürzerer Abschnitte, worin
GAB-uS-/fc*«4 und der Gegensatz von Salämu und lapätu*
eine besondere Rolle spielen, auch der bärü in der zweiten
Person angeredet wirA Wieder etwas anderer Art sind die
beiden letzten Abschnitte Z. 100—109, wobei der erstere
Omina der Art Summa tuppu //, Summa tuppu III usw. bis
Summa tuppu VII enthält.

(174), aus Warka, vgl. oben S. 52, vollständige einko-
lumnige Tafel mit sehr klarer, feiner, nur an wenigen Stellen
zerstörter Schrift, auf Vs. 28, auf Rs. 17 Zeilen. Ritual-
vorschriften für den kalü - Priester beim Wiederaufbau
eines Tempels. Vs. i—19, unterschrieben mit [*]f-/f-&' Sa
qat <*nülkalt, ist annähernd Duplikat zu BE 13987 (WEISS-
BACH, Misc. Nr. XII; JENSEN, KB VI 2, i Nr. IX), nur daß

x) Geschr. I (d. i. 60). *) KAK.ZAG.GA. 3) u. 4) Vgl. dazu
KLAUBER, PoL-rel. Texte S. XXXIV; JASTROW, Rel. Babyl. II 337 Anna. 9;
CT 20, 45 ff.; CT 31, 46 ff. 5) Vgl. dazu CT 20, 46, 31 ff.
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Die babylonische Sammlung des Brüsseler Museums. 63

der Brüsseler Text noch etwas mehr durch weitere kulti-
sche Anweisungen aufgefüllt ist. An einigen Stellen ver-
vollständigt er auch den teilweise zerstörten Berliner Text,
so namentlich in Z. 14 ff., wo der Brüsseler Text bietet:
i-kal-la m? ina$$i-ma $id-du tu-na-ab libitti ia \blti\ $u-a-tu
lubu$t pi$flti HtabaSa* la(?)-an-du ina qäti-$u üakkan™ b&-
ft-in -[ . ] ina$$i-ma libitti mab-ri-ti i-di-ik-ku. Die Be-
schwörung enuma Anu ibnü Samt wird im Brüsseler Text
nur eben mit ihren Anfangsworten zitiert, nicht auch, wie
im Berliner, im Wortlaut gegeben. Es folgen vielmehr in
Z. 2i—28 in einem neuen Abschnitt, unterschrieben mit tup-
pi bi-Sib-ti «to qütä om'e/kall, weitere Ritualvorschriften gleich-
falls für den Wiederaufbau eines Tempels, und ebenso in
Z. 30—41, unterschrieben wieder mit ni-pi-$i Sa qätä »meikall.
— Die Stichzeile für die folgende Tafel lautet alsdann: e-nu-
ma me-[J]u/(?)-&u-nu.1 — Die Unterschrift: tuppi ™Ni-din-

GlS mAnu*-bll-$u-nu dumu-a-ni *™tnäru Uruk
ümu 28**" Sattu 81 **Si-lu-ku $arru.

(175), aus Warka, vgl. oben S. 52, obere Hälfte einer
einkolumnigeni Tafel aus der Seleucidenzeit, auf Vs. 26 zum
Teil beschädigte Zeilen, auf Rs. tadellos erhaltene Zeich-
nungen mit Beischriften. Der Text enthält kultische An-
weisungen für den £a/Ä-Priester betreffs einer Kulthand-
lung für Enme§ara und seine sieben Kinder,3 sowie da-
rauf bezügliche Zeichnungen auf der Rückseite. Im Text
der Vs. werden im einzelnen die Götter, wie sie bei diesem
Kult beteiligt sind, aufgeführt, so Anu, Enlil, Ea, Lugal-
du(i)-azag, En-me-Sar-ra, An-Sar, EreS-ki-gal, Ir-kal-la, Du*
mu-zi, Be-li-li, Lugal-gir-ra, Mes-lam-ta- - , GilgameS, Ner*
gal und andere. Vor allem aber werden in Z. 10 ff. die
sieben Kinder Enmeäara's mit ihren sumerischen Namen und
zum Teil akkadischen «Übersetzungen» derselben, sowie ihren
Gleichsetzungen mit anderen Gottheiten genannt. Die Namen,

') Oder ist K u. N u als iqrib zu fassen? 2) Geschr. I (d.i. 60). 3) Als
solche, d. h. als die sieben Kinder Enmesara's, übrigens im vorliegenden Texte,
soweit er erhalten, nicht ausdrücklich bezeichnet.
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die dann auch auf der Rs. unter den Beischriften nochmals
erscheinen, sind folgende:

(1) dZi-sum-mu dGu-la dBllii-Nippuri nadinat** napistim
dA-num

(2) dBi-gir-tar d$u-ei-an-na -tum qati sakinat·* napistim
dA-num

(3) dSinig-ma§-rim-rim-me dEn-nu-gi

(4) dtlr-bad-da dAzag-sud dTu-tu Sa m? ellüti idü*
(5) d Ur-bad-da- lum- lum dNin-Sar dNergal n äs pafrt

siparri
(6) dGub-ba-ga-ra-ra-S' dNin-ka-$i dNin-glr-zi-da näS

GAB.NAM
(7) dA-ba-ra-du-du dNusku

Z. 15 folgt noch unmittelbar auf diese Gruppe der sieben
Götter: dNin-urta dSin: dNabü-nu-banda dGub-ba*1 Sa ina
mafaar dDa-gan ultu ullä* dEn-me-$ar-ra ... Z. 16 ff. werden
in einem neuen Abschnitt dieselben sieben Götter, Zi-su -

u usw., nochmals und zwar in Verbindung mit dem H-
lissu siparri, der «kupfernen Pauke» genannt, dahinter dann
auch noch d§ar-ur und dSdr4-gaz. In Z. 21 ff. ist dann
in einem weiteren Abschnitt wieder von dLugal-dul-azag-
ga und seiner Rolle bei der Kulthandlung die Rede. —
Auf der Rs. wird nun zeichnerisch die Anordnung der Götter
und der Kultgeräte für die Kulthandlung im Dienste En-
meäara's angegeben. In einer oberen Reihe drei5 kleine
gleichseitige Dreiecke, die Spitze nach oben, mit den Bei-
schriften dA-num, dEn-lil, [dE-a]. Unter Anu ein stehen-
des Rechteck mit der Beischrift gi-gab ul6 dLugal-gir-ra.
Unter [Ea] ein ebensolches Rechteck 7 mit der Beischrift

x) Oder Se-pat? *) Zeichen QI. 3) ul-du-a. 4) So lese ich trotz
der Glosse z/§ar in THOMPSON, Reports Nr. 209, die ich nur für eine unmaß-
gebliche Schreiberschnüle halte. 5) Das dritte fehlt, da es auf dem Arche-
typen zerstört war; darauf bezieht sich auch eine Beischrift mi-til-iu GAZ d. i.
i/W «die Hälfte davon (der Gruppe) ist zerstört». 6) d. i. wohl «Stern».
7) Mit fehlendem oberstem Stück, vgl. Anm. 5.
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dMes-lam-ta-e'-a. Darunter sind nun die sieben Kinder
Enmeäara's in der Weise angeordnet, daß, durch kleine
Kreise mit Mittelpunkt (Sterne?) und ihre beigeschriebenen
sumerischen Namen dZi-sum-mu usw. bezeichnet, Nr. i, 3,
5 links unter Anu und Lugalgira, dagegen Nr. 2, 4, 6 rechts
unter [Ea] und Meslamtaöa stehen, während Nr. 7, Abara-
dudu, in der Mitte unter Enlil steht, auch nicht durch einen
kleinen Kreis, sondern ein auf der Spitze stehendes gleich-
schenkliges Dreieck mit eingezeichneter Höhe dargestellt ist.
Ganz links findet sich, quer geschrieben, noch die Ajigabe,
daß «von dLugal-gir-ra, dNin-sig,x dEn-nu-gi, dNin-
sar ihr Gesicht nach Osten gerichtet ist» (päni-$u-nu ana
Sadt $aknunu), und entsprechend ganz rechts, daß «von dMes-
lam-ta-e'-a, däu-zi-an-na, dAzag-sud, [dNin-ka-si]2

ihr Gesicht nach Westen (amurr?) gerichtet ist»; endlich noch,
natürlich zu Abaradudu gehörig, an einer versprengten Stelle
ganz unten rechts die Angabe, daß «des dNusku Gesicht
nach Sonnenuntergang (ertb-$am$i) gerichtet ist». — In der
linken unteren Hälfte der ganzen Gruppe, also unterhalb
von Nr. 5 Urbadalumlum, befindet sich sodann eine Zeich-
nung des lilissui, das darnach wirklich weder ein Tamburin,
noch eine Handpäuke, sondern vielmehr eine Kesselpauke
ist, mit der Beischrift dLilis$u^ und ferner noch: «des dLi-
lissu Gesicht ist nach Sonnenaufgang (&t-$am$i) gerichtet».
Sodann rechts von der Kesselpauke das Bild eines lagern-
den Stiers, der Kopf nach dem obern Teile der Gruppe zu,
die Füße nach links, mit der Beischrift malgu4-an-na «Ge-
stirn Himmelsstier» und weiter: «des Stiers Gesicht ist ent-
gegen Enlil gerichtet» (Sa alpi pänu-$u ana mafrar dEn-lil
Saknu""). Rechts unten stehen dann noch zwei Reihen von
je sieben Göttern verzeichnet, nämlich links: Dumu-zi, Kin-
gu-gu(sol), Mu-um, Al-la, SA5.PA, §E6-na, A-la-la, rechts:
A-num, En-me-Sar-ra, Pap-sukkal, An-§ar, An-tum,

) Nin-sig ist also die der Zi -sum-mu entsprechende Gottheit! 2) Im
Text dafür £i-W; vgl. S. 64 Anm. 5. 3) Zeichen Sb 260. 4) So, ;
nicht etwa gu(d). S) Oder SÜ.UT? 6) Oder ZIB?

Zeitschr. f. Assyriologie, . 5
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Lugal-du(l)-azag, En-ki, durch eine Unterschrift bezeichnet
als napfyar VII dEn-lil*1 itti al-ti «insgesamt 7 Enlils nebst
Frau» und mit der weiteren Bemerkung: «deren Augen in
die kupferne Pauke hinein gerichtet sind» (Sa enädu-$u-nu
libbi lilissi siparri Saknunu). — Es folgt noch die Unterschrift
zur ganzen Tafel: mudä* mudä* li-kal-lim lä mudäa a-a
tmur^Y ikkib dEn-lil dlgigi dA-nun-na-ki u *Gub-ba*1 Sa E-
kur. Dann noch, daß nach einer alten Nippur-Tafel ein kalü-
Priester EnliTs, Enlil-qä$ir, die Tafel geschrieben habe.

Der im Vorstehenden besprochene, durch Zeichnungen
erläuterte Text ist nun in mancher Hinsicht recht lehrreich.
Er bringt zunächst, zum Teil mit charakteristischen Varianten
in der Schreibung, die vollen Namen der von mir ZA 23,
363 ff. auf Grund von CT 24, 4, 29 ff. und IV R 23, la f f . be-
sprochenen sieben Kinder EnmeSara's nebst den mit ihnen
zusammengestellten Göttern und den Bezeichnungen, die diese
führten.2 Daraus ist nun auch ersichtlich, daß zum minde-
sten Nr. i und 2 der Kinder Enmeäara's, Zi-sum-mu und Bi-
gir-tar, als weiblich zu denken sind, was ja für eine even-
tuelle Zusammenstellung mit den Plejaden von Wichtigkeit
sein könnte (s. jedoch unten hierzu). Die ändern fünf Kinder
sind allerdings, wie es scheint, alle männlich. Doch kann
man bei Urbadalumlum schwanken, da Ninsar wenigstens

') So, bzw. mit ul immar statt ai emur (?), ist natürlich auch die von SCHEIL,
desgleichen auch von KOLDEWEY, MDOG Nr. 59 S. 6 nicht verstandene Stelle
in der Esagil-Tafel Rs. 7 zu lesen. 2) Darnach ist nun auch in IV R 23
am Anfang das Vorausgehende zu ergänzen, so auch in Z. 2 [^ N i n]-k a-[s i]
zu lesen. Die Reihenfolge Nin-sig (i), Ennugi (3), Azagsud (4), Ninsar (5),
Ninkasi (6) findet sich auch in der Götterliste An = ^Anum, vgl. meine Ar-
beit Zur Herstellung usw. S. 109 f. Ebenso werden in dem Tempelverzeichnis

R 61 Nr. 6, nach den Ergänzungen von PINCHES in PSBA 22 (1900), 362,
die Tempel von Nin-sig (i), Ennugi (3), Azag-sud (4), NinSar (5) hintereinander
aufgeführt. Ferner bietet K. 2096 (€RAIG, RT I 57), Vs.(!)2ff. die Götter
. . . Nu[sku] (7), {Gu-lat\ (l), $u-zi-an-na (2), En-mt-gi (3), Azag-s\ud\ (4),
N\in-la\r (5), Nin-ka-si (6) als Götter von E-[kur] und E-lu-me-ra (in Nippur)
in gemeinschaftlicher Gruppe. — Vgl. für Enmesara und seine sieben Kinder auch
noch den von PINCHES, PSBA 30 (1908), Soff, veröffentlichten epischen Text.
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Die babylonische Sammlung des Brüsseler Museums. 67

in der Götterliste An = dAnum CT 24, 10, i6ff . als Göttin
aufgefaßt zu sein scheint;1 ebenso bei Gubagararaö, da Nin-
kasi wenigstens in dem Zü-Mythus IV R 24 Nr. i, 26 sicher
als weiblich erscheint. — Die Kultszene, die unserm Texte
zugrunde liegt, ist die gleiche wie in IV R 23 Nr. i, welcher
Text durch den unsrigen mehrfach Beleuchtung erhält.2
Ebenso hängen, worauf ich bereits in hiar und Saltu S. 34
Anm. i hingewiesen habe, KTAR Nr. 50 (= Rittaf. Nr. 56)
und Nr. 60 aufs engste hiermit zusammen. Es handelt sich
hier überall um Reinigungskulthandlungen des &*/Ä-Priesters
mittels des «Fells des großen Stiers» (sugugalü) und des
«harten Kupfers» (urudnigkalagti), d. i. eben die «kupferne
Pauke» (lilissu siparri).* — Die Frage endlich, ob unser
Text neben seinem kultischen Charakter auch einen astro-
logischen Hintergrund hat, erscheint mir nicht so ganz ein-
fach zu beantworten. Die Zeichnungen beziehen sich jeden-
falls zunächst nur auf die räumliche Aufstellung der Götter-
bilder, Göttersymbole und sonstigen Kultgeräte, wie der
kupfernen Kesselpauke und des großen Stiers, bei der Kult-
handlung. Daß man bei dem «großen Stier», dessen Fell
im Reinigungsritual des EnmeSara-Kults eine so große Rolle
spielt, an den Himmelsstier und damit an das Sternbild des
Stiers dachte „ lehrt ja ohne weiteres die Beischrift «Stern-
(bild) Himmelsstier» zu dem Bild des Stiers auf unserer Tafel.

x) Desgleichen CT 24, 20, 19, wo gegenüber dem Duplikat CT 24, i, 28
Sa r doch das richtige statt bara sein wird, eben im Hinblick auf die Glosse
Sd-ar an letzterer Stelle. 2) Vgl. die Bearbeitung von IV R 23 Nr. i durch
LANGDON in dessen Babyl. Z/V. p. XHIff., die aber mehrfacher Berichtigung
bedarf. Die stärkste Entgleisung ist dabei LANGDON wohl mit der Stelle Kol.
IV 23 f. begegnet, wo er liest (und entsprechend übersetzt): Jte mär asipüti
amelu migra iqabbi-ma mär alipüti ina naS ma-ltd-dt tu-na-afy anstatt: me
na-le-e taqabbi-ma me ina nale-ma sid-di tu-na-afr. 3) Vgl. dazu die Rit.taf.
Nr. 26 zu Kol. I 22 in Anm. 10 und n genannten Stellen, insbesondere auch
noch Nr. 27, 8 f. und die von mir in Zum babylon. Neujahrsfest^ BSGW 58
(1906), 128 f. behandelte Stelle Sp. I 131, 19 f. (ZA 6, 241). S. für urudnig*
kalagü auch z. B. noch die charakteristische Stelle CT 16, 24, 25 ff. und ganz
ähnlich auch in dem wohl noch unveröffentlichten Tex K. 166.

5*
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Damit ist aber durchaus noch nicht gesagt, daß deshalb auch
die übrigen Gestalten der gezeichneten Gruppe sicher Stern-
bildern entsprechen müßten, und daß etwa auch ihre räum-
liche Anordnung bei der Kulthandlung auf die entsprechende
Gruppierung der betreffenden Sternbilder am Himmel Be-
zug nähme. So würden, außer dem Stier, natürlich Lugal-
gira1 und Meslamtaöa ohne weiteres an die Zwillinge denken
lassen, Enmeäara, sei es, an das -gi-Gestirn2 (nach BEZOLD-
KOPFF-BOLL und KUGLER der Perseus, nach WEIDNER der
Fuhrmann), sei es, nach V R 46, 21, an den Lulim-Stern (nach
BEZOLD-KOPFF-BOLL und KUGLER Andromeda (+ Cassio-
peia) bzw. Cassiopeia (+Andromeda),3 nach WEIDNER Capella
im Fuhrmann). Daß nun aber etwa, wie JENSEN seinerzeit
Kosmol. 62*. 92* scharfsinnig vermutete, die sieben Kinder
EnmeSara's gerade dem Plejaden-Gestirn entsprächen, wird,
soviel ich sehe, wenigstens durch eine inschriftliche Angabe
nirgends bestätigt, wenn es andererseits auch richtig ist, daß
mehrfach gerade eine Gruppe von sieben guten Göttern, die
in Beschwörungsritualen als helfend gegen die sieben bösen
Dämonen auftreten, ausdrücklich mit den Plejaden verknüpft
wird.4 Vielmehr spricht die Verbindung des fünften En-
me§ara-Kindes Urbadalumlum mit NinSar und Nergal, wenn
man die letzteren überhaupt astral fassen will, eher gegen
als für eine Verbindung der sieben Kinder Enme§ara's mit
den Plejaden, da nach CT 33, i, 27 die zwei Sterne, die mit
NinSar und Ira-gal verknüpft werden, vielmehr in der Nähe
des Enzu-Gestirns (nach BEZOLD-KOPFF-BOLL und KUGLER
die Leier) zu suchen sind. Ebendahin, auf das Enzu-Gestirn,

x) Für diesen scheint allerdings auch die Beischrift gi-gab ul dLugal-
gir-ra auf seinen astralen Charakter hinzuweisen. *) CT 33, l, 3; s. dazu
außer BEZOLD, Zenit- u. Aequatorfolgest. 40 und der Liste in dessen Beitrag
zu BOLL, Farbige Sterne S. 126 ff. insbesondere den durch neue Duplikate er-
gänzten Anfang der Liste bei WEIDNER, Handb. d. bab. Astr. 141 f. 3) [Ge-
nauer: Cassiopeia (+ Andromeda?) ·+· x; s. Färb. St. S. 132, Nr. 16 und S. 136.
— Red.] 4) Vgl. z. B. Rittaf. Nr. 26 Kol. m 62 f., wo natürlich mit Mul-
mul wirklich das Plejadengestira Zappu gemeint ist und das Handerhebungs-
gebet an sie, KING Nr. 47, zitiert wird. S. zu der guten Siebengottheit im Be-
schwöningsritual auch FRANK, Bab. Beschwör.reliefs 29*. 93.
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würde auch das erste Kind, Zi-sum-mu = Gula führen.1 Auch
das vierte Kind Ur-bad-da bzw. Ur-badba-ad-dumudtt-mu =
Azag-sud würde in die Nähe des Skorpions, den Wolf(?),
weisen, falls damit UR-BAD = Azag-sud CT 33, 3, 28 zu-
sammengestellt werden dürfte, das darnach dann vielleicht
doch besser Ur-bad, nicht Ur-idim, zu lesen und von dem
Tiämatwesen ur-idim zu trennen wäre. In den Skorpion
würden nach CT 33, 3, 32 auch die im Texte unmittelbar
hinter den sieben Kindern Enme§ara's genannten Götter
§ar-ur und Sar-gaz führen. Und schließlich würde es sich
auf diese Weise auch leicht erklären, warum die in Sp. 1131
unmittelbar hinter dem «Fell des großen Stiers» und dem
«harten Kupfer»2 genannte schützende Siebengottheit als
die sieben Kinder der ISbara, die ja im Skorpion lokalisiert
ist, bezeichnet werden. Denn es ist doch recht wahrschein-
lich, daß diese sieben Kinder der 13&ara mit den sieben
Kindern des Enme§ara im Grunde identisch sind. Über das
siebente Enme§ara-Kind, Abaradudu = Nusku, und seine
etwaige Lokalisierung am Himmel ist so lange nichts Sicheres
auszusagen, als nicht feststeht, welcher Stern unter dem V R
46, 14 genannten glänzenden mulgisßar (Feuerstern) Samib-
rit dEn-me-$ar-ra = Nusku zu verstehen ist — Für die
kupferne Kesselpauke würde es wohl erst recht schwer fallen,
eine Entsprechung am Himmel ausfindig zu machen.

(176), aus Warka, vgl. oben S. 52, Eckstück einer zwei-
kolumnigen Tafel aus der Seleucidenzeit, 29 Zeilen auf der
einen, 25 auf der ändern Seite, dazu je zwei Zeilen Quer-
schrift und je eine geometrische Figur mit Beischriften auf
jeder Seite; sehr kleine und enge, aber vortrefflich erhaltene
Schrift. Der Text ist astrologischen Inhalts. Zunächst
erscheinen in Kol. rechts der einen Seite noch zwei Ab-
schnitte mit einer Unterschrift, die den Schluß einer (ab-
gebrochenen) Reihe von Planetenomina bilden. Sodann folgt

*) CT 33, i, 24: «nulEnzu dGu-la; andererseits ist Gula bekanntlich ja
auch wohl im Wassermann lokalisiert. 2) Vgl. zu dieser Stelle bereits oben
S. 67 Anm. 3.
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7 . Zimmern

in einer, der links beigefügten geometrischen Figur wegen,
stark nach rechts eingerückten Kolumne ein neues Kapitel,
das zunächst in vier Zeilen Einleitung Anweisung darüber
gibt, wie man mittels astronomischer Beobachtung an be-
stimmten Tagen eines Monats aus einer bestimmten Konstella-
tion (wohl bezeichnet mit DUR d. i. riksu) den Zeitpunkt des
Auftretens des Feindes genau feststellen könne (tib nakri &
teü u UD.DA tib nakri na$äru um XV*1 u um XVT*1 ina
arbi ma&arti-ka tana$$ar). Bei der zu beobachtenden Kon-
stellation (riksu) handelt es sich um die Stellung eines Pla-
neten zu einem zweiten, seinem Opponenten (GAB-RI), oder
auch noch einem dritten und ihre Lichtstärke (baälu). Das
ist also die Lehre von den Aspekten; vgl. BOLL, Sternglaub,
u. Sterndeut. 80 f. — Nach einem Abteilungsstrich folgen
nun in 18 Zeilen mit Summa (geschr. B E-ma) beginnende
astrale Omina, die durchweg von der Stellung meist zweier,
zuweilen auch dreier Planeten im Tierkreis, vereinzelt auch
vom Sirius (Kak-si-di), und der Lichtstärke (baälu) oder
Lichtschwäche (unnutu) dieser Sterne hergenommen sind und
in der Deutung sich fast ausschließlich auf den Landesfeind
beziehen (nakrütu ana mäti iba$$i\ nakru itebbi-ma Sallata
lä u$?$i\ tib nakri ana mäti ibaSSi u. ä.). Auch eine kurze
Unterschrift bezeichnet das Kapitel als von der Zeitbestim-
mung des Auftretens des Feindes (fib nakri) handelnd —
In einer links von diesen Omina am Rande gezeichneten
geometrischen Figur, einem Kreis, der durch einen senk-
rechten Durchmesser und einen im Winkel von 7 5° x 105°
diesen schneidenden zweiten Durchmesser in vier (ungleiche)
Quadranten geteilt ist, findet sich in dem unteren linken
Quadranten, vom Mittelpunkt ausgehend, die Beischrift nakru
it-gu-ru «der komplizierte1 Feind», darunter: «Stern des

x) Vgl. zu itguru «verwickelt, kompliziert» UNGNAD, ZA 31, 41 ff. Zur
weiteren Erklärung der interessanten von UNGNAD daselbst behandelten Stelle
aus der Assurbanipal-Inschrift bei STRECK S. 256, Z. 13 ff. noch Folgendes. Die
Inschrift ist durchaus auch äußerlich dem Rhythmus gemäß geschrieben. Daher
muß jede Zeile als Einheit gefaßt und darf nicht zerrissen und zur folgenden
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Feindes innerhalb des Kreises der Feindschaft» (ul kür Sag
nigin n am-k u r). Darunter vier mit «Stern» (ul) beginnende
Gruppen (ul gir(?), ul n i -NlGlN, ul ku-NlGiN, ul ri §i
be), die sich in ähnlicher Weise auch in den beiden Qua-
dranten rechts noch zweimal wiederholen, während der linke
obere Quadrant unbeschrieben ist.

Die andre Seite der Tafel bringt im Anfang der Kol.
rechts in einem neuen Kapitel wiederum astrologische Omina,
auch hier wieder von den Planeten, meist zweien, vereinzelt
auch vom Sirius, hergenommen, jedoch nicht in ihrer Stel-
lung zu den Tierkreisgestirnen, sondern in ihrem Verhältnis
zu Sonne und Mond bei deren Verdunklung und vor allem
in Bezug auf die Stärke (N l GIN d. i. baälu) oder Schwäche
(unnutu) ihres eigenen Lichtscheins. Eingeleitet werden die
Omina hier durchweg durch DUR (riksu] d. i. wohl «Kon-
stellation». Die Deutungen beziehen sich auch hier zumeist
auf den Landesfeind. — Am linken freien Rande ist hier
wieder eine geometrische Figur gezeichnet, ein Kreis mit
vier eingezeichneten gleichseitigen Dreiecken, also genau wie
die Figur 18 auf S. 81 bei BOLL, a. a. O. «Die Trigona im
Tierkreis».1 An den 12 Ecken der Dreiecke stehen die 12 Mo-

gezogen werden, wie dies UNGNAD mit Z. 13 und Z. 14 tut Im Anfang von
Z. 14 ist vielleicht besser — vgl. auch die Schraffieiung in der Originalausgabe
bei LEHMANN, Samaiiumukin — statt ina Intäte vielmehr [s]i-(-BiTpl d.i.
tabräti oder auch [si + D] u B P1 = ittäti zu lesen. Vor allem ist jetzt aber
das sowohl STRECK und UNGNAD, als auch mir selbst ZA 30, 229 zu KTAR
Nr. 44 Rs. 17 noch unklar gebliebene iutadunäku durch die Stelle in CLAY,
YOS I Nr. 451 27 (ümilant uStaddan, adannu ikhidamma) ganz klar geworden:
Sutädunu ist denominative 2-Bildung von adannu in der Bedeutung «den
bestimmten Termin (durch Wahrsagekunst) erforschen, bestimmen». Auch die
jetzt durch EBELING, Quellen z. babyl. ReL 25 vollständiger bekannt gegebene
Stelle KTAR Nr. 105 Vs. 7 (itti Sin abi-ka tui-ta-da-an-ma tanamdin urta)
darf nicht etwa dazu verleiten, die Form, wie es EBELING offenbar tut («hältst
du Gericht»), als eine HL11 2-Bildung von danu aufzufassen. Vgl. für dieses
lutädunu namentlich auch noch THOMPSON, Reports Nr. 195, 4f.: zunne eli
mäti ul-ta-ad-da-nu mit der nachfolgenden Erklärung: ul-ta-ad-da-nu iu-ta-du-
nu mit-lu-uk. Vgl. auch Nabopolassar Nr. 34 ema libbam u-ul-ta-ad-di-nu.

') [Vgl. ZA 28, 346^. — Red.~]
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natsnamen und dahinter, von Nisan an beginnend, noch: tag,
u§, uS, u§, ra, ga(?), u§, ga(?), ga, ni, ni, ga.

In zwei, noch zur linken Kolumne gehörigen, Zeilen
Querschrift links von dieser Figur waren, offenbar als eine
Art Anmerkung zu dem im fast ganz weggebrochenen Text
der Kolumne links Ausgeführten (wo aber noch zu erkennen
ist: \X1I kakkabäni iu-u\t *Anu* izzazu*u\ die 12 Sterne
Ea's, Anu's und EnliTs aufgeführt Die an erster Stelle ge-
nannt gewesenen Namen der 12 Ea-Sterne standen auf dem
abgebrochenen unteren Teile der Tafelseite. Es ist nur noch
der Schluß davon erhalten: {XII kakkabäni $ü-ut\ *Ea* iz-
zazu.* Es folgen nun, bis weit auf die andere Seite hinüber-
geschrieben, die 12 Sterne Anu's (XII kakkabäni $u-ut dAnu *
izzazu*), nämlich: Dil-bat, Su-gi, Ur-gu-la, MaS-tab-
gal-gal, Bir, [U-elteg-ga], [Zi-6a-ni]-tum, Gir-tab, Ud-
ka-a, Al-lul, Sim-ma&, Ka-a. Sodann die 12 Sterne
Enlil's (XII kakkabäni $ü-utdEnliHizzazu*\ nämlich: Apin,
A-nu-ni-tum, Mu§, Al-kud, Mar-gid-da, Su-pa, E[n]-
t[e]-n[a]-ma§-Sig, Sarru, Enzu, NaSru, Da-mu, Mär du k.
Also genau die gleiche Anordnung wie auf den sog. «Astro-
laben»s und zwar mehrfach speziell wie auf dem «Astrolab
Pinches» gegenüber dem «Astrolab B».6 Nur werden in un-
serm Texte statt Ma§-tab-ba und Ma§-tab-ba-gal-gal
bloß die letzteren als Nr. 4 und dafür als Nr. 5 Bir (kalftu)
aus Nr. 6 der Ea-Reihe der Astrolabe aufgeführt.

Es ist als ein glücklicher Umstand zu betrachten, daß
dieser in Brüssel aufbewahrte «Leitfaden zur Feststellung des
Zeitpunkts für zu erwartendes Losbrechen feindlicher Offensi-
ven» nicht bereits vor dem Weltkrieg in seiner vollen Bedeu-
tung erkannt worden ist, sonst hätte er leicht, etwa in der
Hand eines Mr. SAYCE, als gefährliches Instrument gegen
Angriffspläne der «Barbaren» benutzt worden können.

i) Geschr. I (Ziffer 60). *) Geschr. dXL. 3) OUBP1. 4) Geschr. *L.
5) S. die Übersicht bei WEIDNER, Handb. 65 f., wo auch Astrolab B mitgeteilt
ist; ferner KÜGLER, Sternk. u. Sternd., Erg. 201 ff., sowie auch LINDL, M V AG
1917, 346 ff. 6) So auch hinsichtlich der Vertauschung von K4-a mit Marduk.
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